
Neues Standkonzept auf der
Hannover Messe 2017 –  
Massiv um formung überrascht 
mit moderner 
Branchenpräsentation
18 Unternehmen stellen vom 24. bis 28. April 2017 
auf der neu ge stal te ten Bran chen prä sen ta tion 
des Indus trie ver bands Massiv um for mung am 
tra di tio nell en Standort Halle 4, Stand E42, ihre 
Produkte und Innovationen aus.
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Es ist wieder soweit, vom 24. bis zum 28. April 2017 ver sam melt 
sich die gan ze Welt der Tech no lo gie in einer Stadt. Die Hannover 
Messe, Leit mes se der Kern be rei che der In dus trie, bie tet sei nen 
Be suchern wie auch Aus stel lern eine glo ba le Platt form zum 
fach lichen und bran chen über grei fen den Austausch.

Der gemeinschaftliche Messe auft ritt von 18 Unter neh men der 
Massivumformung er scheint in ei nem neu en, sehr off e nen Er
schei nungs bild auf knapp 400 Quadrat me tern. Um sich den 
He raus for de rung en wie Leicht bau, EMo bili tät oder Ener gie effi
zienz ge mein sam zu stel len, stellt sich die Bran che als Ein heit 
dar, un ter Berück sich ti gung der je wei li gen Ex per tise. „Als star ke 
Zu lie fe rer mit vie len „Hidden champions“ und welt weit füh ren
der Tech no lo gie unter stüt zen wir als Bran che un se re Kun den 
da bei, die Wirt schaft lich keit, Effi zienz und Nach hal tig keit ihrer 
Pro duk te und An wen dungen zu stei gern“, sagt Tobias Hain, Ge
schäfts füh rer des In dus trie ver bands Massivumformung. 

„Insgesamt profitiert der Besucher von den übergreifenden In
dus trie the men, die an ge bo ten wer den, wie Au to ma ti sie rung, 
In dus trie 4.0 oder neue Ma te rialien. Un se re bran chen ei genen 
Unter neh men und poten zielle Kun den fin den hier eine ein zig
artig ge bün del te Dar stel lung von Trends und Tech no lo gien und 
spa ren durch ih ren Be such Zeit und Auf wand für die Re cher che 
sol cher In for ma tionen“, lädt Hain zu ei nem Be such vor Ort ein.

Das innovative Gesamtkonzept besticht durch sein offen es und 
be sucher freund liches De sign. Treff punkt ist der ge meinsa me 

AUTORIN

Unternehmen Standort

ABP Induction Systems GmbH Dortmund

AED Automation GmbH Dornstadt

BHARAT FORGE Global Holding GmbH Ennepetal

Condat GmbH Blankenheim

Felss Holding GmbH Königsbach-Stein

FUCHS LUBRITECH GmbH Kaiserslautern

Hammerwerk Fridingen GmbH Fridingen an der Donau

HATEBUR Umformmaschinen AG Reinach / CH

LASCO Umformtechnik GmbH Coburg

MaHa Korz GmbH Walzbachtal

Richard Neumayer Gesellschaft für 
Umformtechnik mbH

Hausach

Presstrade Gruppe Kehl

Schondelmaier GmbH - Presswerk Gutach

Schuler Pressen GmbH Weingarten

Siepmann-Werke GmbH & Co. KG Warstein

SMS group GmbH Mönchengladbach

SONA BLW Präzisionsschmiede GmbH München

Tribo-Chemie GmbH Hammelburg

Diese 18 Mitgliedsunternehmen sind 2017 auf der Hannover 
Messe vertreten:



Markt platz, der zu gleich auch als Gas tro no mie be reich ge nutzt 
wer den kann. Se pa rate Lounges bie ten auf dem Stand die 
Mög lich keit, sich für ein Kun den ge spräch zurück zu zie hen und 
dennoch das Messe ge sche hen im Auge zu be hal ten. Die aus ge
wähl ten Themen clus ter wie Warm um for mung, Kalt um for mung, 
Alu mi nium und Part ner der Massiv um for mung spie geln die 
Band brei te un se rer Tech no lo gie wider“, er klärt Doro thea Bach
mann Osen berg, Lei te rin der Pres se und Öffent lich keits ar beit 
im IMU und bie tet den Be suchern an, mehr über die Un ter neh
men und Technologien zu erfahren.

Dieses Jahr bildet die Hannover Messe sie ben pa ra l lel statt fin
den de Leit mes sen ab, die ein welt weit ein ma li ges The men und 
An ge bots spek trum dar stel len. Die Haupt sy ner gien für die Bran
che be stehen in die sem Jahr mit den Ma schi nen bau be reichen 
der MDA, ComVac und der Ener gy. Im Be reich der An triebs tech
nik sind Pro duk te wie Zahn rä der, Wel len oder Ge trie be ge fragt. 
Auch der Kraft werks bau, hier be son ders der Wind kraft an lagen
bau, ist für die Bran che in te res sant, lie fert sie doch Pro duk te 
wie bei spiels wei se Generator wel len oder Ringfansche.

Die Massivumformung gestaltet am Dienstag, 25.04.2017 von 
10 bis 12.30 Uhr das Pro gramm des Fo rums „In dus trial Supply“ 
(ehe mals „Supplier Con ven tion“) in der Halle 5. Das Pro gramm 
be steht aus fünf Vor trä gen mit Themen aus der Mas siv um
formung. Von 13:30 Uhr bis 14:15 Uhr findet an gleicher Stelle 
eine Podiumsdiskussion statt. Sabine Widdermann, Leiterin 
Strategische Projekte im IMU, nimmt als Expertin des Themas 
Digitalisierung und Industrie 4.0 daran teil. 

Auch in diesem Jahr erhalten unsre Leser kos ten los Ein tritt auf 
das Messe ge lände. Mit dem in di vi duel len Ticket code kön nen 
Sie sich kos ten los ihr per so na li sier tes eTicket er stellen. Für 
die Frei schal tung ist Ihre EMailAdres se er for der lich. Mit die ser 
Web adres se kom men Sie direkt auf die Re gis trie rungs seite:  
www.hannovermesse.de/ticketregistrierung?Rzet7b5mv35k3a 

Die massivUMFORMUNG und der Indus trie ver band Mas siv um
for mung e. V. laden Sie herzlich ein, das neue Standkonzept 
auf der Hannover Messe 2017 zu besuchen.
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Zeit Thema Referent/Moderation Unternehmen

10.00 – 
10.30

Neuere Entwicklungen in der 
Massivumformung

Tobias Hain 
Geschäftsführer

Industrieverband Massivumformung e. V.
www.massivumformung.de

10.30 – 
11.00

Hydraulische Pressen in der 
Kaltmassivumformung

Frank Pierro
Vertrieb Forging Technology

Schuler Pressen GmbH
www.schulergroup.com

11.00 – 
11.30

Innovationshemmnisse und 
Innovationstreiber in der Wert-
schöpfungskette des  
massiven Leichtbaus

Dr. Michael Rothgang 
Umwelt und Ressourcen 

Leibnitz-Institiut für 
Wirtschaftsforschung e. V.
www.rwi-essen.de

11.30 – 
12.00

Best Practice in der 
Sprühautomation

Joachim Binder
Key Account Manager

AED Automation GmbH 
www.aed-automation.com

12.00 – 
12.30

Massivumformung auf dem 
Weg vom Teilelieferanten zum 
Lösungsanbieter

Michael Dahme
Leiter Hirschvogel Tech Solutions (HTS)

Hirschvogel Automotive Group
www.hirschvogel.com

12.30 – 
13.30

MITTAGSPAUSE

13.30 – 
14.15

Podiumsdiskussion Sabine Widdermann
Leiterin Strategische Projekt im 
Industrieverband Massivumformung

Thema Digitalisierung und Industrie 4.0

DIENSTAG 25. APRIL 2017  THEMENTAG: MASSIVUMFORMUNG




